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Her Prasi ent , meine Damen und Herren ! 

Die saarländiscne rage besteht vom politibchen Standpunkt aus 
betrachtet seit 1920 

J re 1952 :rurde sie ff,f Initiative unserer deutschen Kollo en 
in n en des oJ.ganisierten Burop' s gestellt Thre Kommission 
ist der Ansicht , d 8S .ie Lösung des Problems in dies -m arJlnen 
uno. nur in diesem o:1..hr:J.en befunden ",-erden kann. Im Verl uf d.iedor 
de~rdi e. Sitzu~s eriou h t sich der Charakter dieser IbslUlg 
besta i t, die mehr oder nelli er einen 'endepunkt i n unserer Vel t 
darstellt. 
Hierzu mächte 'ch erklären, dass der Europarat sich seit sei nem 

estehen bemüht hat , konstitutionell e und institutionelle Wege 
dem Gemeinscllaftsleben 't4festeuropa.s zu öffnen 
Anüer rseits hat der Europarat anerkannt , d ss s chwerwiegend 
politische Probleme zu lös~n sind. Dabei olieb es jedoch 
Später erst kam er zu der Uberzeugung , dass die whrzahl d r 
he~ti~en politischen Probleme nur auf institutionelle rt gelöst 
werden könne , in- dem neben den Staaten und Nationen neue all
gemei ne besondere Organismen gebildet werden zur egelung von 
]r en , die eine Lösung auf nationaler Ebene nicht mehr finden 
können 
Diese durch uio politische EntwiclluDb der We-t im Zeitalter der 

tombomb g bi teriDche Lösune ist ein dli er..de \otwendigkeit 
für die e einsame Vert .idigung e11 die f'I...lssen ; sie hat ihre 
pral.:tische Amven<lung bel'ei ts inr..e:r- _!...lb d 1: ontanunion gefunden , 
um die bC~E;insllilJ.e ~tü.rke UI.l.J e deuts L-fl." lzösische Aussöhnura..g 
zu fürd rn ~ 

Diese iethode i. t f'ür die Lömm . iner der wen; an in der wcst-
lic en 'elt bestehenden territori en Problem, dem des Saarl~~des , 
vorzuschreiben. In iesem Falle ~ra gie als .ti!roubiisierull2 dos 
Sa rlan""csbezeicimct . Disdes Syst m wurde VOll der l:3ero.te::den Ver
s · lu~~ u ihrer ssion 195j in der Bmp~e lung 57 gebilli t g 

i n der sie iIlO auf einer grossen zu diesem Zfeck einzuberufenden 
internationalen Konf .renz ausz'lt. rbei tende europäi~che LöDung ,,-or
sch t . 
Imnmehr bitten wir Sie um Ihre di sbeztigllche Zust' ung und morali
sche Unterstutzurlg .. Bevor ir den Begriff dieser ..I:!.Uropäisierung 
näher erHjutern , möchte iuh en die beiden einzigen anderen 

orschlä e üre,lne Wi:>ung vortragen. 

Zunächst die Beibehaltung des ·tatus Q9~. Das organi~i€rte Europa 
kann ü,i nicht zUla.SSE:ll . Juristisch esehen wUrde es sch er sein, 
denselben n ch eendig".lng der ßesatLi ng und der i n Anwendungbringunz 
der Bonner Vertrage bei zubehalten. Politisch gesehen scheint c· 
unmöglich zu sein , dens Iben beizubehalten Frankreich lIie auch 
seine Alliierten haben den statu:s Quo stets als provisorisch, s 
erste Etappe auf dem ege zu einem europäischen Regime betracütet , 
wie s in der Präambel der saarländischen Verfassung heisst : 
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die wir ihre Partner sind , haben die rechtliche Situation ange
nonunen, doch vlollen vlir nicht , dass man dies als Vorwand benutzt , 
um die feierlichen Verträge zu zerreissen , wenn man glaubt , 
dadurch einen zeitlich beschränkten politischen Vorteil zu er
halten . 

Ich mache absichtlich diese Bemerkung , und ich habe meine Gründe 
so zu sprechen , denn meine persönliche Fühlungnahme mit den 
leitenden Beaillten der Deutschen Bundesrepublik hat mich von 
ihrem starken und auf'richtigen \lillen überzeugt , eine dauernde 
Lösung des Saarproblems im europäischen Rahmen herbeizuführen . 

Dies ist die essentielle Grundlage des gazen Gebäudes : 
keiner der Partner darf ungestraft den guten Glauben der anderen 
in Zweifel ziehen . 

Meine D~men und Herren , dies führt mich zu der l"rage der deutschen 
Ostgrenze o 
Die Annahme der augenblicklich vorgeschlagenen Lösung des Saar
problems bedeutet keinesvTegs eine vorw.eggenouunene Entscheidung 
über die ~ituation , wie sie sich zum Zeitpunkt der Unterzeich
nung des }'riedensvertrages darstellt . Ich möchte jedoch meine 
deutschen J.i'reunde bitten, ihr Heil nicht i n juristischen Argu
menten zu suchen : i hre beste Garantie und ihre grösste Hoffnung 
auf' eine iedervereinib'Ung DeutschIcnds finden sie in der Unter
stützung durch die 'estmächte . 

Die Errichtung der eur opäischen Gemeinschaft ist für bie das 
sicherste Pf'and des gemeinsamen und ständigen llillens des ilestens , 
Ihl!en mit fried.lichen ln tteln Recht auf diesem Gebiet zu ver
schaffen. Die Verwi rklichune, der europäischen Gemeinschaf't auf 
dem eg über eine Lösung des Saarproblems ist also paradoxerweise 
ihre 6rösste Hoi'fnung und bedeutet nicht ihren grössten Verzicht . 

Bei diesen schwerwiegenden Problemen darf es nur einen Verzicht 
geben , nämlich den , wieder die J.i'ehler der Vergangenheit zu 
begehen , die sich unserm gemeinsamen He i l entgegenstellen könnten , 
Es ist also unumgänglich not\'lendig , dass sich Deutschland zu der 
politischen Geste verpf'lichtet , den shindiben Charakter dieser 
Lösung in einer J.i"lorm anzunehmen , die mit ihrer ullz'\feifelhaf'ten 
juristischen Schv-TieritSkei t vereinbar ist " Notvlendig ist es auch , 
dass sich die estmächte verpflichten , diese lösung unter allen 
Umständen zu unterstützen und zu verteidigen . 

Jetzt noch ein iort zu den lirtschaftsfragen .. Dadurch , dass es ihr 
gelang , d<:<.s wirtschaftliche Problem zu lösen , hat die Unter
kOlluuission , die in Brüssel unter dem Vorsitz von Herrn Struye 
zusammentrat , vielleicht den entscheidenden Beitrag geleistet , 
der die praktische Durchführung dieser europäischen LösUnlten 
ermöglicht 0 0 

Der Inhalt des ~ 29 der Eegründun~ des Berichtes zeigt , wie man 
zu dieser Lösung gelangte . Hein einführender Bericht vom Juli 1952 
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hob unseren üllen hervor , eine \'Tirtschaf'tliche lösung europäis~ 
Charakters zu finden , nur fehlt m.ir de..mals die technischen <en 
~~ttel . Wirtschaftsexperten des Generalsekretariuts haben 
aut' alle diese .Elre,gen, Z'Lun Teil dank der Untersuchunben saar
Hindische Sachverst:': ndiGer , treffende Antworten begeben .. 
'eit Dezember 1953 lieferten die verschiedenen Aspekte der 
in Brüssel ausöearbeiteten "irtschaftsvorschli:i0e Stoff zu 
langen Diskussionen zv-Tischen den Sachverständigen und zu umf'ang
reichen Kommentaren , von denen die ' 28 - 59 der Begründung 
nur eine gedrängte Analyse geben . I 

Ich vTerde nur sehr kurz über die wirtschaftlichen Aspekte dieses 
.t"roblems sprechen . Ich werde mich nicht lan6e damit aufhalten , 
denn das saarländische Eroblem ist politischer und nicht wirt
sch<...ftlicher Art e Die \virtscllaftlichen Argumente , mit denen 
man den Vorschlägen der KOlilmission für allgemeine Angeleöen
heiten begegnete , wurde nur aus politischen Grü~den vorgebracht , 
ich möchte jedoch darauf hinv-Teisen , dass es kldr und ein für 
allemal enüesen ist, dOiss das sich für }'rankreich ergebende 
vlirtschaftliche Problem, welches bei dieser Angelegahei t mi t 
spiel t , - abgesehen von }~ohle und Stahl - nur ein bescheidenes 
Ausmass hat 0 

. Ursprünglich ist es die saarländische Kohle~ die aus diesem Ge 
biet einen Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland machte . 

Diese }i1rage ist heute überholt . Die Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl hat sie endb'Ül tit:, von der politische Bühne verbannt . 
Die s~aarländische Produktion geht -also weder jemanden verloren, 
noch kommt sie einer bestimmten Partei zugute . Sie bleibt in 
dem Kahmen , in dem sie sich heute befindet 9 nämlich in dem der 
h'uropäischen Gemeinschaft für Kohle und dtahl .. 

·'/enn das Proulem der Kohle XII erst einmal verstanden ist und 
eine Hegelung erfahren hat , was bleibt dann noch übrig ? ~s ist 
tatsächlich nur ein kleiner Hest 9 Die Berucksichtigul10 der 
französischen Interessen führt zu drei }'ragen, die wir uns 
stellen müssen , und die ich der Reihe nach beantworten möchte & 

Di~~erste }i'rage bezieht sich auf die 'fatsache , da.ss das S:....arland 
~l f in nicht zur Frankenzone öehörige Länaer exportiert als 
von dort importiert hat. Das S:..tarlGnd hat damit der französischen 
Zahlungsbilanz Devisen eingebracht , die sich im Jahre 1952 auf 
über 10 I>1illiarden Franken beliefen . 

Es muss jedoch drruuf hingewiesen werden , dass der von der 
fr~z.ürtschaft erzielte GevTinn unter den augenblicklichen 
Verhältnissen nicht die Summe von 10 Billiarden erreicht. b'r 
entspricht lediglich der \/ertdifferenz zlvischen ausländischen 
Devisen in Höhe von 10 Hillül.rden Franken und franz .. ErzeUb'TIissen 
im ~v'erte von 10 Hilliarden Franken , die dafür ins Saarland ein
geführt \-Terden . Diese Dif'ferenz ist wirklich nicht sehr gross 0 

Unser Vorschlag kostet also der fr~,.nz .. \'lirtschaft nur einen 
gerinGen Bruchteil dieser 10 l'lilliarden . ~inige werden j edoch 
einen Bimfand erheben und sagen: Haben wir eine Garantie , dass 



" 

das 'aarland nicht alle Güter zollfrei und ohne hontingentierung 
aus Deutschland einführt, und damit , statt die franz. Zahlungs
bilanz zu unterstützen , dieser zur Last fällt? 

Nachdem sie die Gutachten der Sachverständigen eingeholt hat , 
hat die lornmission für ullgemeine .Angelegenhei ten ein für allemal 
diese löglichkei t aus~eschlossen. liir m~chen :f:'olsenden Vorschla : 
Der Einfuhr s"arländischer Erzeugnisse ln Deutschland und deutscher 
~rzeugnisse im ~ arland \ierden keinerlei quant i tative Beschrän
kun-.!·en auferlegt. Bezü "lich der Binfuhr deutscher ~rzeu6nisse im 
Saa~land sind jedoch Beschränkungen in dem l~lasse zulässio , in dem 
es erforderlich ist , das Saarland an einer Devisenausgabe zu hindern, 
die aie Deviseneinnahme des Lanues übersteigt. 

~s ist also möglich , dass die allgemeine Binfuhr- und . echsel
kontrolle beibehalten \drd , um die Gesamtsumme der laufenden saar
ländischen Devisenzahlungen in ruten wie auch in schlechten Jallren 
auf der gleichen Höhe zu halten~ 

Ich bin sicher , dass kein firi t.:;lied dieser Versrun.;üung auf dem Stand
unkt steht, d_s "::>L.arland dürfe in eutschland llsgaben machen, 

die seine r,' ttel übersteigen" 

ies ist die einzige mel~erooässige Beschränkung des deutsch- sa'rlän
disehen arenaustausches , deren eventuelle Beibehaltung Hir vor
schl en. iese Beibehaltun~ nicht ins tge zu fassen , wäre vom 
vlirtschaftlichen tand unkt allS betrachtet eine bsurdhei t gel'leseno 

Nan könnte einen zweiten Eim'land erheben unä uns die J!~r' ge entge.;en
hal ten : werden "Tir' die ,iiederausfuhr nach Frankreich der zollfrei 
von Deutschland nach dem &aarland einc;eführten aren verhindern 
können ? 

In der ~eit von 1920 - 1925 Gelan dies durch die 'infUhruns einer 
Zollkontrolle zldschen de ... Jaarland und }'rankreich . 

~ ir beabsichtigen nicht , zu dieser r· ethode zurückzukehren. Das. 
von uns vor.:ßschl· /'fene rstem \drd die Errichtung einer neuen 
Grenze nicht notwendi6 machen. Verschiedene Kontrollmassnah1.1en 
müssen ert.>rif'fen werden , um die iieder2llsfuhr nt...ch Prunkreich 
zu verhindern. Die \,.-ichtibste Eassnal1TIle 1drd die sein , dass auch 
lveiterhin ~ollgebühren für bestimnte Güter erhoben weraen , deren 
Einfuhr den normalen Bedarf des Saarlf.Uldes übersteigt . Die IVaren
menge der ii.l)e utschen zollfrei zugelassenen Güter wird für jedes 
Brzeu~nis gesondert und nicht nach dem 1928 gültigen System 
fest8elegt .. 

In diesem Zusrunmeriliallci erlaube ich mir , allen Vertretern das 
ütudium des Dokumentes AS/AG (5) 92 zu empfehlen , i n dem der Text 
des frL.nz.-deutschen HandelsabkoilllJ.ens über den Güteraustausch 
zwischen Frankreich und DeutschlLmd wiedergegeben ist , das in deB 
selben Jahr unterzeichnet würde. Nach diesem Studium werden Sie 
feststellen , dass eine bemerkenswerte Entvlicklung stattgefunden 
hat . 



, 

s wird sich, mit andern orten gesagt, nicht nur um die glob le 
Beschränkung der Einfuhren aus dem uslande handeln. Die Hen e 
jedes ....!rzeugnisses , das zollfrei aus Deutschland eingeführt 
v/erden kann, ,ürd ebenfalls kontint'entiert . 

Der mit der rchführung des 'tatuts un d der Vertretung des 
;:)" .... 1'1 na.es im usland be' u:t'tri#. ,'te europäische Kommissar hat 
also au.t \rirtsch,-ttlichem Gebiet eine do pel te Kontrolle aus
zuüben . Er muss sich in Zus r !.lil1Uenarbeit mit saarländischen, fran
zösischen und deutochen Vertretern davon überzeu'en , dass die 
g-lobale 'intuhr der 'innalunen des Saurl':.ndes entspricht und die 
zol11'reien 'infuhren die S' arländischen Bedürfnisse nicht über
stei.;en o 

Bezü 'lieh der beiden ersten Punkte werden also die franzo Inte
ressen voll und ganz gevlahrt . Zu über rüfen bleiben noch die 
uswirkun6en ur.seres Vorschlabes bezüglich des Abs~tzmarktes für 

franz .. rodukte im Saarland .. 

D~ s ~aarland f" rt augenblicklich fra..nz f1 rzeuc;;nisse im lerte von 
unbefi:i.hr 150 lilliarden Franken ein o an h t versucht , die Höhe 
der saarl " .tCxportsteigerull6 nach eutschland festzule5en" Diese 
Ziffer , die zu den bereits erwähnten 10 I 'lliarden hinzukäme , 
würde die äusserste Grenze d' rstellen, bis zu der sich die l'Tach
frage nach franz o .Produkten zu Gunsten deutscher Produkte evtl .. 
verla eb dürfte " 

lehmen wir an , die Jachfrage ~~rde sich tatsächlich zu Gunsten 
deutscher Erzeu.;nisse um 10 billiarden verla 'ern . Die sich draus 
erbebende ~inschränkung der franz A 1.usfuhr ins Saarland vlÜrde 
noch unter derjenigen liegen, die zwischen 1952 und 1953 eintrat , 
zu einem Zeitpunkt also , zu dem auch ohne huropäi sierung der Ver
kauf franz 0 rzeugni sse um 14 1, ' lli' rden sank . 

Lan muss jedoch die Zif1'er von 10 l'Iilli rden mit der sich auf 
960 hilliarden belaufenden Ziffer der franz. esamtausfuhr sowie 
mi t dem Gesamtumsatz der franz . irtschaf't vergleichen , der in 
der illle von 10 000 Trilliarden J:;'ranken liegt . 

Diese 10 I'ulliarden würden also zusammen nur l~ des franz .. 
Bxports und nur 0 ,170 des Gesamtumsatzes der franz . irtscnaft 
ausmachen . Dieser Prozentsatz zei 't , dass es sich tatsächlich 
nur um ein sehr kleines Opfer hc..ndelt , d:;..s man der Zukunft 
ßuropas brins t • 

Es bleiben noch eini 'e andere Fragen , Herr Präsident . Auf kul 
turellem und rechtlichem Gebiet sind die Vorschläge der Kommis
sion ebenfalls von einem europäischen Geist getragen und bedürfen 
keiner Kommentare 0 . 


